
 

 

Weitere Informationen: „Corona-Pandemie 

Kultusministeriums. 

 

Coronapandemie 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Einhaltung der nachfolgenden Regeln 

Unterrichts ab dem 04.05.2020 dar. Bitte tragt Euren Teil dazu bei, dass möglichst alle gesund b

Herzliche Grüße, 

Stefan Warthmann 

 

 Abstand halten (mindestens 1,5 m): beim Ankommen, in der Pause, im Lehrerzimmer und im 

Klassenzimmer. 

 Wenn möglich, Türen mit dem Ellenbogen öffnen oder schließen

 Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren 

 Toilettengang:  

 Nur wenn „frei“ angezeigt ist!

 Immer nur eine Person und als „besetzt“ markieren

 Immer dieselbe Toilette 

 Beim Verlassen „frei“ anzeigen

 Markierungen und Hinweise im 

 Nur eigenes Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Geschirr, Taschen o.ä. verwenden

 Husten und Niesen abgewendet

 Bei Anzeichen einer Erkältung lieber zu Hause bleiben

 Körperlichen Kontakt vermeiden: Kopfnicken als Gruß

 Räume regelmäßig lüften. 

 Vorbild sein: Mundschutz tragen

 Möglichst nicht ins Gesicht fassen

 Keine Gruppen- oder Partnerarbeit

 Personenansammlungen meiden

 

ie – Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg“ auf der Homepage des 

 

 
Feuerbach, den 29

Coronapandemie -  Sei wachsam! 

 

en Regeln stellt einen elementaren Bestandteil der Wiederaufnahme des 

Unterrichts ab dem 04.05.2020 dar. Bitte tragt Euren Teil dazu bei, dass möglichst alle gesund b

(mindestens 1,5 m): beim Ankommen, in der Pause, im Lehrerzimmer und im 

Türen mit dem Ellenbogen öffnen oder schließen. 

waschen und desinfizieren (lang genug und gründlich) 

Nur wenn „frei“ angezeigt ist! 

und als „besetzt“ markieren!  

Immer dieselbe Toilette und dabei immer die alphabetisch markierten Zellen benutzen

Beim Verlassen „frei“ anzeigen. 

Markierungen und Hinweise im Schulhaus und auf dem Schulgelände beachten

Nur eigenes Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Geschirr, Taschen o.ä. verwenden

abgewendet von anderen, immer in die Armbeuge. 

Bei Anzeichen einer Erkältung lieber zu Hause bleiben. 

vermeiden: Kopfnicken als Gruß. 

Mundschutz tragen. 

Möglichst nicht ins Gesicht fassen. 

oder Partnerarbeit. 

Personenansammlungen meiden. 

Bleib gesund!  

Die Schulleitung 

Württemberg“ auf der Homepage des 

Feuerbach, den 29.04.2020 

 

der Wiederaufnahme des 

Unterrichts ab dem 04.05.2020 dar. Bitte tragt Euren Teil dazu bei, dass möglichst alle gesund bleiben. 

(mindestens 1,5 m): beim Ankommen, in der Pause, im Lehrerzimmer und im 

die alphabetisch markierten Zellen benutzen! 

nd auf dem Schulgelände beachten. 

Nur eigenes Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Geschirr, Taschen o.ä. verwenden. 


